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Ueber v. W a 1 t e r s h au sen’s  Theorie 
der Gesteinsbildung ; 

von R. Bzlnsert. 

Von S a r t o r i u s  v. W a l t e r s h a u s e n  ist neuerdings 
eine Schrift iiber die vulkanischen Gesteine von Sicilien und 
Island *) erschienen, die sehr dankenswerthe Beitrage zu 
den Analysen liefert, welche wir iiber die Vorkornmnisse 
jener beiden Inseln bereits besitzen. Der Yerfasser hat an 
diese Analysen eine Reihe von Speculationen gekniipft , iiber 
deren Bedeutung er  sich zii Anfang der Yorrede in folgen- 
den Worten ausspricht : 

,,Die Aufgabe der vorliegenden Untersuchungen, welche 
seit fast fiinf Jahren meine ganze Thatigkeit in Anspruch 
gcnommen hat, behandelt einen der wichtigsten Punkte der 
Geologie, den Ursprung und die Beschaffenheit der neuern 
krystallinischen Gesteine, ihren Zusammenhang mit altern ver- 
wandten Formationen und ihre metamorphischen Umwandlun- 
gen , welche sie einstmals griifstentheils unter dem Spiegel 
der See erlitten haben. Um sie moglichst allgemein zur Lo- 
sung zu bringen, habe ich den Weg der exacten Forschung, 
der andere Naturwissenschaften Iangst reformirt und in ein 
neues Studium ihrer Entwickelung gefiihrt hat, auch in der 
Geologie, wo er bis jetzt kaum noch betreten worden, an- 
zubahnen gewagLU 

Bei den grofsen Erwartungen, zu denen diese einleiten- 
den Worte den bisherigen Bestrebungen der chemischen 
Geologie gegenuber berechtigen, scheint mir eine kurze Be- 

*) Ueber die vulltanischen Gesteine in Sicilien und Island und ihre sub- 
marine Umbildung. Gottingen, Dieterichsche Buchhandlung. 1853. 
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sprechung der in der erwahnten Schrift entwickelten An- 
sichten um so nothiger, als die Geognosten und Mineralogen 
solche ihnen auf dem Gebiete der Chemie erwachsende Friichte, 
besonders wenn sie, wie hier, in der Form von mathemati- 
schen Ausdriicken geboten werden, nicht immer mit der kri- 
tischen Vorsicht , welche der Gegenstand erheischt , aufzu- 
nehmen oder abzuweisen pflegen. 

Aus diesein Grunde und in der Ueberzeugung, d a t  sich 
die Wissenschaft einzig und allein nur solchen Richtungen 
offnen darf, die, abgesehen von jeder, selbst der exactesten 
niathematischen Form , vor Allem auf fehlerfreien Pramissen 
und Schliissen beruhen, erschien es mir niitzlich, die ihres 
mathematischen Gewandes entkleideten Principien , mit wel- 
chen v. W a l t e r s h a us  e n einen exacteren Weg der geolo- 
gischen Naturforschung anzubahnen holl't, mit wenigen Wor- 
ten zu beleuchten. 

Bekanntlich 1aIst sich aus jedem Gestein, das einer be- 
liebigen Mischung von ,#, & und R entspricht, eine unabseh- 
bare Menge von bekannten und unbekannten Mineralkorpern 
berechnen, die in gewissen Quantitatsverhaltnissen ausarnmen- 
addirt, immer wieder die Zusammensetzung der urspriinglichen 
Gesteinsmasse geben, aus der man sie ableitete. Solche Be- 
rechnungen, denen das Feld einer unbegrenzten Willkur offen 
steht, erscheinen so lange als vollig inhaltleere Rechenexem- 
pel, als es nicht mit unzweifelhafter Gewibheit feststeht, 
dafs die Mineralkorper, welche man auf diesem Wege aus 
Gesteinsgeniengen berechnet , auch wirklich und zwar einaig 
und alleirr darin auftreten. Man pflegt daher jetzt nur in 
so fern auf derartige Rechnungen noch Werth zu legen, als 
sie sich auf Gesteine beziehen, die 

1) nur solche Mineralsubstanzen enthalten, deren sammt- 
liche namentlich vicarirende Bestandtheile fur jeden speciel- 
len Fall ZUVOI' durch die Analyse ermittelt worden, die 
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2) aus deutlich individualisirten Fossilien bestehen, iind die 
3) in ihrer Dichtigkeit mit dem Mittel der den einzel- 

nen Gemengtheilen entsprechenden specifischen Gewichte im 
Einklang stehen. 

v. W a 1 t e r s h a us  e n  ist beniiiht gewesen, diese vor Al- 
ters sehr beliebt gewesene Methode von Neuem zur Geltung 
zu bringen, indem e r  sie als den Grundpfeiler einer neuen 
Theorie der Gesteinsbildung hinstellt , dabei aber auf jene 
drei Controlbedingungen verzichtet, mit deren Hulk man bis- 
her nur allein der blohen leeren Rechnungsforin eine physi- 
kalische Bedeutung unterlegen zu konnen geglaubt hat. 

Er betrachtet narnlich die nicht metamorphischen Ge- 
steine der Vulkanperiode, selbst solche, die durch kein Mittel 
einen Gehalt an Magneteisen , Olivin, Augit und Feldspath 
erkennen lassen, ein fur allemal nur als Gemenge von eben 
diesen vier Mineralsubstanzen, und zwar aus dem einzigen 
Grunde , weil diese vier Substanzen vorzugsweise als Aus- 
sonderungen in den vulkdnischen Gebirgsmassen iiberhaup t 
auftreten. 

Dieser ersten Pramisse fiigt er noch die zweite hinzu, 
dafs es nur einen einzigen, RUS zwei anderen entstandenen 
Feldspath giebt, dessen Kieselerdegehalt j e  nach dem Bedarf 
der Rechnung beliebig zwischen 42 und 48 pC. gewahlt 
w erden kann. 

An diese beiden Voraussetzungen kniipft sich endlich 
noch eine Schlubfolge, die man  allerdings in einer Arbeit 
von so elegant mathematischer Form am wenigsten hatte er- 
werten sollen , weil sie auf einer mifsverstandenen Anwen- 
dung des Probabilitatscalciils beruht : 

Wir berechnen namlich, ganz wie es auch von v. Wal-  
t e r s h a u s e n geschieht , unsere Formeln aus der Sauerstoff- 
summe der vicarirenden Bestandtheile, und gelangen dadurch 
zu dem Ausdruck der atomistischen Forrnel, unabhangig von 
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den Schwankungen der isomorphen Vertrefung. Um uber 
diese Aufschlufs zu erhalten, bedarf es bekanntlich fur jeden 
einzelnen Fall einer besonderen Analyse. 

Dieser Analysen glaubt v. W a1 t e r s h a u s  e n nach Be- 
darf uberhoben zu seyn, wenn e r  aus andern vorhandenen 
Analysen das Mittel zieht und dieses als den Ausdruck der 
eben gesuchlen Zusamrnensetzung ansieht. 

Aber die Menge eines vicarirenden Bestandtheils ist 
keine um einen bestimmten Werth schwankende, sondern 
eine innerhalb gewisser Grenzen vollig variabele Grote ,  
variabel etwa, wie die Lebensdauer der Menschen. Die 
Menge eines vicarirenden Bestandtheils aus Mittelzahlen ver- 
schiedener Mineralzusammensetzungen ableiten, heifst da- 
her,  die unbekannte Lebensdauer eines Menschen aus der 
bekannten Lebensdauer anderer berechnen. Beide Schlufs- 
folgen sind nur darin verschieden, dafs die eine sich auf 
Sachen, die andere auf Personen bezieht. 

Ein Chemiker, der auf solche Fehlschlusse Systeme baut, 
lafst sich dem Nationalokonomen vergleichen, der eine neue 
Ordnung der Dinge auf die Annahme grunden will, dafs alle 
Menschen keine andere Lebensdauer erreichen, als die mittlere. 

Wenn man schon in den Fundamenten einer Theorie 
solchen Fehlschlussen begegnet, so mufs man es mit Hin- 
blick auf die daran geknupften muhevollen Rechnungen auf 
das Lebhafteste bedauern, dafs deren Urheber im Vertrauen 
auf den Werth seiner Ansichten es ganz unterlassen hat, die 
Ergebnisse seiner Speculationen mit dem entscheidenden Aus- 
spruche des Versuchs zusammenzuhalten. Die Schrift selbst 
bietet dazu fast auf jeder Seite Gelegenheit dar : 

S. 236 wird folgende aus der neuen Theorie berechnete 
Zusarnmensetzung des von mir untersuchten Obsidians vom 
Krafla mitgetheilt : 
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Feldspath 92,77 
Augit 3,88 
Magneteisen 2,08 

98,73. 
Eben so wird S. 369 fur den von A b i c h  untersuchten 

Obsidianporphyr vom grofsen Ararat die Zusammensetzung 
berechnet : 

Feldspath 9435 
Magneteisen 3,03 

99,38. 
Hatte Herr v. W a 1 t e r s h a u s e n eines dieser Gesteine 

der lagnetnadel genahert, er wurde sich leicht haben uber- 
zeugen konnen, dafs sie gar nicht magnetisch sind, nicht 
mehr wenigstens als ein Stuck Holz. Mischt man aber dem 
pulverisirten Gestein nicht zwei, sondern nur ein Zehntel Pro- 
cent Magneteisen bei, so bewirkt es an der Magnetnadel die 
erheblichsten Winkelablenkungen. Fehlt aber das Magnet- 
eisen, so mufs auch die Feldspath- und Augitmenge falsch 
und mithin die ganze Rechnung eine illusorische seyn. 

Fur den dioritahnlichen Porphyr von Besobsdal giebt 
die Theorie : 

Feldspath 96,42 
Magneteisen 3,47 

99,89. 

Die wirklich von A b i c h beobachtete Zusammensetzung des 
untersuchten Handstucks entspticht aber einem Gemenge 
von haufigen Quarzkornern , mit Albit , Glimmer oder Horn- 
blende in einer hornsteinahnlichen Grundmasse. Also auch 
hier nur leere Zahlen! 

Fur das Gipfelgestein vom Elbrouz (I.) und fur zwei 
Gipfelgesteine des Kasbek (11. 111.) berechnet v. W a  I t e r s- 
h a u s e n  : 
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I. 11. 111. 
Feldspath 92,71 89,79 91,OO 
Augit 0,OO 4,17 3,29 
Olivin 2,81 1,89 1,66 
Magneteisen 4,72 3,83 4,oS 

100,24 99,68 100,13. 
Alle diese untersuchten Gesteine enthalten aber gar 

keinen erkennbaren Olivin , sondern neben dem Feldspath 
und Magneteisen noch Hornblende und Glimmer. 

Noch lehrreicher ist die S. 145 nach der Theorie be- 
rechnete Zusammensetzung der von Dr. G e n t h untersuchten 
Thjorsti Lava und des darin enthaltenen Feldspaths. Offenbar 
ist es Herrn v. W a l t e r s h a u s e n  hier ergangen, wie mit 
seinen Beobachtungen uber die Grenze der Salmiakbildung 
am Hekla "). Hatte e r  seinen Blick von den Zahlen der 
excerpirten Analyse nur bis auf das allernachststehende Blatt 
der G e n t  h '  schen Abhandlung hinubergleiten lassen, er wiirde 
dort den Todtenschein seiner ganzen Theorie in deutlicher 
Zahlenschrift haben lesen kiinnen. G e n  t h hat namlich die- 
sen 'berechneten Feldspath wirklich analysirt und giebt dort 
fur denselben im Mittel aus drei Versuchen die nachstehende 
Zusammensetzung (I.), der ich die theoretische Berechnung 
zur Vergleichung beifuge : 

Wirlilich Nachl v. Waltershausen's 
gefunden Theorie berechnet 

Kieselerde 48,36 56,653 
Thonerde 30,59 26,398 
Eisenoxyd 1,37 1 ,746 
Kalkerde 17,16 12,179 
Magnesia 0,97 0,520 
Natron 1,13 2,i 56 
Kali 0,26 0,348 

99,84 100,Ooo. 
Doch genug der Belege. 

Differem 
+ 8,293 

+ 0,376 

+ 1,026 

- 4,192 
- 4,981 
- 0,450 

- 0,272 

*) Diem Ann. LXV, 74. 
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Ein solches Spiel mit Zahlen, das jeder physikalischen 
Unterlage und Bedeutung entbehrl, mag unter algebraischen 
Rechnungsbcispielen am Orte seyn ; in eine wissenschaftliche 

I Arbeit gehort es nicht, denn eine Theorie, die vollige Will- 
kiir an die Stelle thatsachlicher Beobachtungen setzt, ist kein 
Fortschritt in der Wissenschaft , am wenigsten aber ein 
Mittel, den Weg einer exacteren Naturforschung anzubahnen. 

Kein milderes Urtheil lafst sich iibcr die Ansichten fal- 
len, welche sich vt W a l  t e r s h a u s e n  uber die Natur der 
Feldspathe und Palagonittuffe gebildet hat, und die als 
der eigentliche Kern seiner Gesteinstheorie gelten konnen. 
Da zur Begrundung dieser Ansichten die eigenen Analysen 
nicht ausreichen, so nimmt er die Arbeiten Anderer zu Hiilfe. 
Zu diesem Zweck stellt e r  hundert Feldspathanalysen ver- 
schiedener Beobachter , unter denen wir neben Mi t s c h e r -  
1 i c ti's Namen dem von K 1 a p r o t h begegnen, zusammen 
und nimmt dieses experimentelle Material, dessen nahere kri- 
tische Erorterung ihm bedenklich erscheint , ohne Weiteres 
als richtig an. Wir achten zwar das ebenmalsige Vertrauen, 
weches hier in die Zuverlassigkeit von Methoden und Beobach- 
tungen gesetzt wird, die von der Gegenwart bis zum Jahre 
1815 hinabreichen, glauben jedoch, dab  wenn auch wirklich 
die Gewichtszusammensetzung aller jener 100 Feldspathe mil 
absoluter Scharfe feststande, trotzdeni der grolste Theil der- 
selben zur Berechnung atomistischer Formeln ganz unbrauch- 
bar seyn konnte. In der That lehrt uns die tagliche Erfah- 
rung in unsern Laboratorien, dafs ein aus gemengten Fliis- 
sigkeiten anschiefsender Krystall kaum jemals chemisch rein 
ist, dafs es vielmehr oft einer drei- bis vier- ja noch mehr- 
maligen Umkrystallisirung bedarf, um ein Product zu erhal- 
ten, dessen Analyse auf eine stiichiometrische Formel fuhrt. 
Die Natur efitbehrt bekanntlich dieser Reinigungsmethode 
bei der Bildung des Feldspaths und der vielen andern 
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Verbindungen, aus denen die gemengten plutonisbhen Ge- 
birgsarten bestehen, da mit dem ersten und einzigen Acl der 
Krystallisirung alle Mittel zu einer weiteren Reinigung des 
Krystalls erschopft sind. Wir haben mehr als irgend wo bei 
solchen Gesteinsgemengtheilen , die gewohnlich nicht einmal 
in wohlausgebildeten Hrystallindividuen auftreten , solche 
fremde Beimengungen vorauszusetzen. 

Der Weg, um deren Anwesenheit noch anders als durch 
den blolsen Augenschein zu entdecken , ist bekannt genug. 
Bei Mineralanalysen, wie bei allen unsern Untersuchungen 
giebt die wiederholte Uebereinstimmung der unter wechseln- 
den Verhiiltnissen gefundenen Zahlenresultate mit den chemi- 
schen Fundamentalgesetzen den Marsstab an die Hand, um 
die Grolse- der Verunreinigungen und damit zugleich auch 
den Werth oder Unwerth einer Analyse zu bestinmen. 
v. W a 1 t e r s h a u s e n schlagt den gerade entgegengesetzten 
Weg ein - einen Weg, der von Allem abweicht, was man 
bisher in der Wissenschaft fur richtig gehalten hat. Er 
setzt sich namlich von vorn herein durch einen vollkommen 
illusorischen Schlufs *) iiber jeden weiteren Gedanken an 
die Moglichkeit einer Verunreinigung der untersuchten Ma- 
terialien hinweg und halt, da er  bei einem grofsen Theile 
der in Betracht gezogenen Analysen eine allseitige Ueber- 
einstimmung mit den chemischen Pundamendalgesetzen ver- 
mifst , diese Fundamentalgesetze selbst fur gefahrdet. In 

") Erhebliche Verunreinigungen werden niimlich nicht fGr m6glich ge- 
halten, weil eine BeimenFung von hugit oder Glimmer sich in ei- 
nem hciheren Mabe in R und als in Si hatte zeigen miissen. 
Allein der Schlufs ist ein durchaus unversttindlicher, da ja anch 
m!t gleichem nnd noch vie1 gr6l'serem Rechte eine Beiinengung von 
Si angenommen werden kann. Dafs die ebendaselbst herbeigezo- 
gene Durchsichtiglreit eines Krystalls kein entscheidendes Kennzeichen 
f i r  dessen Reinheit abgiebt, lehrt die tagliche Erfahrung in unsern 
Laboratorien. 

A n n d  d. Chemie 11. Phnmi. LXXXIX. Hd. 1. Heft ,  7 
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dieser Ueberzeugung glaubt er das Aequivalentengesetz nur 
dadurch retten zu konnen, dafs e r  eine ganz neue Art von 
Isomorphismus annimmt , welche er Gruppenisomorphismus 
nennt. Vermoge desselben findet eine vicarirende Ver- 
tretung zweier Fedspathe, des Anorthits (R$i + 3 %!hi> und 
des Krablits *) (RSi, + #&) Statt, und zwar mit Winkel- 
verschiedenheiten, die sich jetzt zwar noch nicht, aber doch 
voraussichtlich in der Zukunft aus den Winkelgrofsen jener 
beiden Feldspathformen, des Anorthits und Krablits, wird be- 
stimmen lassen. Aus dieser Annahme zieht er den Schlufs, 
dafs alle andere Feldspathe, hochstens mit Ausnahme des 
Albits, aus der Mineralogie als selbststandige Species zu 
streichen sind. 

Schon G. R o s e  hat darauf aufmerksam gemacht, d a t  
die in ihren Formen einander sehr nahe stehenden Feldspathe 
sich nur durch einen verschiedenen Kieselerdegehalt unter- 
scheiden und durch folgende empirische Formeln ausgedriickt 
werqen konnen : 

Orthoklas 3 RBI + 12 s’i 
Albit 3 MI + 12 Si 
Oligoklas 3 Rdl + 9 Si 
Andesin 3 R&l + 8 Si 
Labrador 3 RA1 + 6 Si 
Anorthit 3 R&l + 4 Si. 

*) Dieser Krablit ist gar keine einfache Mineralsubstanz, sondern ein 
loechanisches Gemenge, welcheo Irleine, oft sehr schdn ausgebildete 
und selbst reflectorisch metbare Ortbolrlas- und Quarzkrystalle ent- 
htilt, die ich durch mechaniscbe hnalyse, selbst aus dem yon Dr. 
Genth  untersuchteu Handstiick habe scheiden IrBnnen. Bereits vor 
mehreren Jahren wurde mir die angenehme Gelegenheit, Herrn 
G. Rose bei seiner Anwesenheit in Marburg diese Thatsache an 
den in meinem Besitee befindlichen Hrablitexemplaren zu zeigen. 
Schllimmt man den sogenannten Hrablit, so zeigen die erstcn Ab- 
echliimmungen eine ganz andere Zusnmmensetzung, als die letzten. 
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Derselbe ausgezeichnete Forscher weist bei dieser Ge- 
legenheit darauf hin, dafs die vorderen und hinteren Glieder 
dieser Formeln sich vellkommen wie zwei isomorphe Korper 
verhalten, und dafs aus der Heteromorphie des Leucits und 
Andesins, so wie aus der Gleichheit in der Form des Leucits 
und Spinells auf eine Uebereinstimmung in den Formen eines 
feldspathartigen Minerals mit einem neutralen Aluminate ge- 
schlossen werden konne. Er bemerkt aber auch zugleich, 
dafs man jene beiden Glieder noch nicht fur isomorph halten 
kiinne, weil, abgesehen von ihrer verschiedenen stochiometri- 
when Zusammensetzung , die Formen derselben , soweit sie 
ermittelt worden, sowohl unter einander als auch vom Feld- 
spath verschieden seyen. 

Nach der von G. R o s e  als unwissenschaftlich verwor- 
fenen Ansicht wurde also isomorphe Substitution zwischen 
den Korpern R&l und Si , nach v. W a 1 t e rs  h a u s e n  dage- 
gen zwischen den Korpern (R$i + 3 &I&) und (RS& + %&) 
bes tehen. 

Man sieht in der That nicht, wodurch sich v. W a l t e r s -  
ha n s e n's Ansicht von der von R o  s e verworfenen anders 
unterscheidet, als dadurch, dafs sie bei gleicher Willkurlich- 
lieit bei weitem weniger einfach ist, ganz abgesehen davon, 
daB sie sich auf das Daseyn eines in der Wirklichkeit gar 
nicht existirenden Feldspaths griindet. 

Halt Herr v. W a 1 t e r s h a u s e n eine allseitige Kritik des 
experimentellen Materials, auf welches sich seine Theorie der 
Feldspathzusammensetzung stutzt, fur bedenklich, so ist er in 
Bezug auf eine kritische Beurtheilung der in meinen Arbeiten 
enthaltenen Tuffanalysen um so freigebiger. Wir begegnen 
in dieser Kritik neben einer lobenden Anerkennung der Sorg- 
falt, mit welcher diese meine Analysen ohne Zweifel an- 
gestellt seyen , dem allerdings etwas unerwarteten Vor- 

7 '  
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wurfe, dafs von mir in dem untersuchten Material eine Ver- 
unreinigung bis zu sechsthalb Procent Olivin und bis zu funft- 
halb Procent kohlensaurern Kalk ubersehen sey. Nun kann 
ich zwar H e m  v. W a l t e r s h a u s e n  die Versicherung ge- 
ben, dafs ich das Material zu meinen Silicatanalysen nicht 
wie e r  in linsengrofsen Stucken anwende, sondern bis zu 
den kleinsten Stucken durch die ganze Masse hindurch vor 
der Analyse auf seine Reinheit zu prufen pflege, und d a t  
sich weder mit blofsem Auge noch unter dem Mikroscop 
Olivin oder kohlensaurer Kalk in den von mir zur Unter- 
suchung ausgewahlten Palagonitstucken erkennen liefs, noch 
weniger aber ein Aufbrausen derselben mit Sauren bemerk- 
bar war. Allein ich bescheide mich gern, dafs diese Ver- 
sicherung fur Herrn v. W a 1 t e r s h a u s e n’s Ueberzeugungen 
kaum von Gewicht seyn kann, denn er Bndet solche unsicht- 
bare Verunreinigungen selbst da , wo alle Mittel der Chemi- 
ker und Mineralogen zu ihrer Entdeckung nicht mehr Bus- 
reichen - durch den Calcul namlich. Da, schliefst er, in andern 
palagonitischen Cemischen sowohl Olivin als kohlensaurer 
Kalk beobachtet worden sind, so wird man sie auch in den 
von mir untersuchten Tuffen voraussetzen konnen. Dafs sie 
aber wirklich vorhanden waren, unterliegt keinem Zweifel, 
denn - man erhalt eine vie1 bessere Uebereinstimmung unter 
den gefundenen Zahlen der Analyse, wenn man eine gewisse 
Menge Kieselerde, eine gewisse Menge Magnesia und eine 
gewisse Menge Kalkerde in der Form von Olivin und koh- 
lensaurem Kalk von den wirklich gefundenen Zahlen der Ana- 
lyse in Abrechnung bringt. Auf diesem in der Chemie aller- 
dings bisher noch ungekannten Wege kann man nicht nur 
den Versuchen zu Hulfe kommen , sondern auch Verunreini- 
gungen, ja sogar neue Mineralspecies entdecken, die weder 
dem Auge sichtbar, noch durch chomische oder physikalische 
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Mittel erkennbar sind. Solche corrigirte Zusammensetzungen 
werden im Gegensatze zu den wirklich durch den Versuch 
erhaltenen ,,ideale" (S. 192) genannt und statt jener der 
Formelberechnung zum Grunde gelegt. 

Wenn Herr v. W a 1 t e r s h a u s e n eine solche Idealisi- 
rung seiner eigenen Analysen fur erlaubt halt, so mochten 
wir unsererseits es doch von ihm als einen Act der billig- 
sten Humanitat erbitten, den unsrigen das anspruchslose Ver- 
dienst ihrer Realitat zu lassen. 

Doch wir haben wenig Grund, uns zu beklagen, denn 
Herr v. W a 1 t e r s h a u s e n  macht bei seinen eigenen Zahlen- 
resultaten einen noch bei weitem schonungsloseren Gebrauch 
von dieser Methode der idealen Analyse. Denn er gelangt 
mit ihrer Hulfe sogar zu der Entdeckung, dab  in den un- 
reinen palagonitischen Tuffgemischen, die er analysirte, nicht 
weniger als sechs neue Mineralspecies enthalten sind , der 
Palagonit namlich, der Korit, der Hyblit, der Notit, der Side- 
rosilicit und der Trinacrit - Alles Substanzen des Calciils, 
Substanzen von unbekannten Eigenschaften. 

Der Palagonittuff ist ein so unreines Gemenge unzersetz- 
ter, theilweise und viillig zersetzter. in Sauren ganz, zum 
Theil und gar nicht liislicher Korper, dals ich unter 40 bis 
50 Vorkommnissen kaum ein paar kleine Palagonitstucke 
habe auffinden konnen , die einen hinlanglichen Grad von 
Reinheit zeigten , um zur Analyle und Form'elberechnung 
dienen zu kiinnen. Und das wird Niemanden befremden, 
der sich erinnert, dars das Palagonit genannte Silicat oder 
Silicatgemenge das zersetzbarste aller Kieselfossilien ist, dafs 
es durch Essigsaure, durch Schwefelwasserstoff, dafs es schon 
durch reines und noch mehr durch kohlensaurehaltiges Was- 
ser unter Verlust von Alkalien und Kieselsaure und im letz- 
teren Falle unter Bildung von kohlensaurem Kalke zersetzt 
wird. Aus Tuffen, die durch ihren Gehalt an kohlensaurem 
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Kalk den Stempel solcher Zersetzungen an der Stirn tragen, 
andere, als empirische Fornieln, ja sechs neue Mineralspecies, 
die ihrerseits wieder zur Grundlage einer neuen Zeolith- 
theorie dienen, durch den blofsen Calciil zu extrahiren, das 
ist wohl das Aeufserste, was unsere Wissenschaft bisher er- 
lebt hat. 

Da es bisher nicht ublich gewesen ist, aus der Analyse 
amorpher und voraussichtlich zersetzter Gesteinsmenge ganze 
Reihen neuer Fossilien von unbekannten Eigenschaften zu 
berechnen, se erscheint es gewifs verzeihlich, dafs ich den 
Korit, Hyblit, Notit, Siderosilicit, Trinacrit und den eigent- 
lichen Palagonit iibersehen habe. Aber eine gleiche Nach- 
sicht wird mir in Beziehung auf deh ebenfalls ubersehenen 
Sideromelan , den siebenten neuen Mineralkorper iin Palago- 
nittuff, nicht zu Theil, da es sich bei diesem Fossil urn eine 
wirkliche chemische Trennung handelt. Diese Trennung be- 
steht ganz einfach in einer Behandlung des Palaganittuffs 
mit Salzsaure, und griindet sich auf das Verhalten des Side- 
romelans, welcher, wie es S. 203 der Schrift heifst, von 
concentrirter Salzsaure in der Warine vollkommen zersetzt 
wird, wahrend er sehr verdiinnter, welche den Palagod uuf- 

schliefst, e t w a s  l a n g e r  w i d e r s t e h t .  lnsofern niir dieser 
Sideromelan entgangen ist , halt Herr v. W a 1 t e r s h a u s e n 
eine nochmalige Wiederholung aller rneiner Bauschanalysen 
der Palagonittuffe fur wiinschenswerth (S. 201). Da er in- 
dessen selbst auf diese Arbeit verzichtet (ibid.), so mochten 
wir um so mehr an der Erfiillung seines Wunsches zwei- 
feln, als sich aufser ihm wohl schwerlich’ ein Anderer finden 
durfte, der die Kunst versteht, zwei amorphe Korper dadurch 
von einander zu trennen, dafs man sic der einmaligen Behand- 
lung mit einem Liisungsmittel aussetzt , dessen sersetsendetn 
EinfEusse der eine dieser Korper e t w a s  1 a n g  e r widersteht, 
als der andere. - 
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Den Principien einer solchen Naturforschung gegenuber 
kann man der Ueberzeugung nicht entgehen, dab  Herrn 
v. W a1 t e r s h a u s e n ausschlieklich nur die moglichste Ueber- 
einstimmung berechneter und gefundener Zahlen als das Ziel 
aller seiner muhsamen Rechnungen vorgeschwebt hat. Allein 
wer in der blol'sen Uebereinstimmung von Zahlen die Burg- 
schaft fur den Werth einer physikalischen Theorie zu finden 
glaubt , der verkennt die Bedeutung einer mathemativchen 
Behandlung naturwissenschafilicher Fragen. Denn der Natur- 
forscher benutzt nur Formeln, deren Pramissen in der Natur 
und nicht auf menschlicher Willkur fufsen. Wo diese an die 
Stelle erfahrungsmakiger Nothwendigkeit tritt , wird die ma- 
thematische Formel zu einem Spiel, mit dem sich eine um 
so grofsere Zahlenubereinstimmung erreichen l a t t  , je  will- 
kurlicher die gemachten Voraussetzungen waren. 

Herrn v. W a l t e r s h a u s e n  auch auf das Gebiet der 
Hypothesen, die sich auf solche Methoden der Naturfor- 
schung stutzen, noch weiter w folgen - besonders da zu 
folgen, wo es sich urn die Widerspriiche handelt, in  welchen 
seine Auffassungen mit den erfahrungsmafsigen Ergebnissen 
melner chemisch - geologischen Arbeiten stehen , wird man 
wohl schwerlich von mir erwarten. Ich verzichte gern dar- 
auf, sofern rnir nicht eine weilere Nothigung dazu gebo- 
ten wird. 

H e i d e l b e r g ,  den 21. October 1853. 


